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XVIII.
Die Reihenfolge der Platonischen Schriften.

Von
Albert Goedeekemeyer in K nigsberg.

Nicht um alle Werke Platos soll es sich handeln, sondern nur um
die, welche f r seine eigene Philosophie von Bedeutung sind. Dahin
geh ren aber die Schriften der sogenannten sokratischen Periode nicht.
Sie sind Quellen der sokratischen, nicht aber der eigenen Philosophie
Platos. Die Reihenfolge der brigen zu beurteilen, gibt es aber neben
den wenigen und obendrein keineswegs durchaus sicheren u eren
Anhaltspunkten nur ein entscheidendes Kriterium: bei der best ndigen
Entwicklung, in der sich Platos philosophische Anschauungen be-
finden, jeweils diejenige Schrift bzw. Schriftengruppe als die fr here
anzusetzen, die gemessen an dem Ganzen der platonischen Gedanken
hinsichtlich ihres philosophischen Gehaltes niedriger steht. Die Reihen-
folge der platonischen Schriften mu also die philosophische Ent-
wicklung Platos abbilden.

Betrachtet man aus diesem Gesichtspunkte heraus die Gesamt-
heit der in Betracht kommenden Werke, um sie nach den f r ihre
Aufeinanderfolge wichtigsten Eigent mlichkeiten zu ordnen, so ist als
das erste der T h e a e t e t zu bezeichnen. Zwar betont Plato mit
auffallender Geflissentlichkeit den sokratischen Charakter dieses Ge-
spr chs, wenn er Theaetet 143 A den Euklides erkl ren l t: έγραψα'μην
τοτ' ευθύς οικαο* έλΟών υπομνήματα, ύστερον δε κατά σχολήν άναμι-
μν^σκομενος εγραφον, και οσάκις ΆΟήναζε άφικοίμην, έπανηρώτων τον
Σωκράτη ο μη έμεμνήμην, και osupo έλΟών έπηνωρΟοόμην, aber OS
fehlen bei Xenophon, Aristoteles und Aristophanes alle Belege
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436 A l b e r t Goedeckemeyer,

daf r, da sich Sokralce so eingehend mit erkenntnistheoretiBcher
Polemik besch ftigt habe, wie es im Tlieaetet geschieht. Und so wird
man doch daf r halten m ssen, da Plato mit diesem Dialoge fiber
den soldatischen Standpunkt hinausgeht oder hinauszugehen beginnt,
und hat sieh dann jene auffallende Erkl rung vielleicht so verst nd-
lich m machen, da er an dem ber alles verehrten Manne noch fest-
halten will, aber doch f hlt, da er anf ngt, ihn zu berfl geln.

F r die f r h z e i t i g e Ansetzung des Theaetet sprechen aber
folgende Momente. Fa t man die sp teren Dialoge Platos ins Auge,
so schlie t keiner von ihnen mit einem so v llig negativen Ergebnis
wie der Theaetet. Das scheint aber darauf hinzuweisen, da es Plato
zur Zeit der Abfassung dieses Werkes in der Frage nach dem Wesen
der Erkenntnis, mit der es sich besch ftigt, noch nicht zu der Klarheit
gebracht hatte, die ihm eine positive Entscheidung h tte erm glichen
k nnen. Und so w re der Theaetet schon aus diesem Gr nde den
Dialogen voranzustellen, die sich in dieser Frage als fortgeschrittener
erweisen, d. h. bereits dem Meno, der (98 A) die Erkenntnis von der
richtigen Vorstellung dadurch unterscheidet, da sie gebunden ist
αιτίας λογισμφ. τούτο δ' έταν ανάμνηση, und dem Phaedrus, der
(247C) erkl rt, da το της αληθούς επιστήμης γένος in der Welt
der Ideen seinen Sitz hat. Dazu kommt weiter die in dem 'Versuche,
die M glichkeit einer falschen Vorstellung zu erkl ren (Th. 187 E ff.),
enthaltene u erung ber das Lernen. Nach Platos sp terer und
schon im Meno (81C f.) auftretender berzeugung ist alles Lernen
Wiedererinnerung an ein in einem fr heren Leben Geschautes. Anders
hier: Lernen \vird mit dem Abdr cken von Wahrnehmungen in einer
Wachstafel oder dem Einsperren von Erkenntnissen in einen Schlag
verglichen (Th. 191C f.; 197 E), und, was die Hauptsache ist, die mit
solchen Dingen verglichene Seele gilt als urspr nglich v llig leer
(Th. 197 E): παιδιών μεν όντων φάναι χρή είναι τούτο το άγγεΐον κενόν
(vgl. 186 Bf.) ην δ' αν έπιστήμην κτησάμενος κάθειρξη εις
τον περίβολον, φάναι αυτόν μεμαοηκέναι ή ευρηκέναι το πράγμα . . . .,
w hrend sie nachher die in sie aufgenommenen Erkenntnisse in
einem potenzie en Zustande bewahren soll, aus dem sie nach Be-
lieben wieder aktualisiert werden k nnen (Th. 197 B ff.). L t sich
nun in dieser letzten Bestimmung deutlich genug der K e i m zur
Lehre von der Wiedererinnerung erkennen, so beweist die Auffassung
-der Seele als einer tabula rasa zugleich, da Plato hier von dieser
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Die Reihenfolge der Platonischen Schriften. 437

Lehre selbst noch nichts wei . Also ist der Theaetet auch aus diesem
Grunde dem Meno voranzustellen. An dritter Stelle ist auf die im
Theaetet enthaltene ethische Ansicht Platos hinzuweisen. Das Ver-
langen, durch frommen und gerechten Lebenswandel Gott hnlich zu
werden (Th. 176 ff.), ist sokratisch und tritt beim ersten Auftreten
der Ideenlehre zur ck hinter die es ersetzende Forderung, sich vor
allem um die Erkenntnis der Ideen zu bem hen, die den Menschen
allein vollkommen mache (Phaedrus 249 G): ή του φιλοσόφου
διάνοια· προς γαρ έχείνοις αεί εστί μνήμη κατά δυναμιν τοις
os δη τοιουτοις άνήρ υπομνήμασιν δροώς χρώμενος, τελέους αεί τελετάς
τελούμενος, τέλεος όντως μόνος γιγνεται (vgl. Symp. 210 Ε ff.). Endlich
ist noch darauf aufmerksam zu machen, da der Theaetet nicht die
geringste Spur der Ideenlehre enth lt. Denn die Stelle (Th. 176 E):
παραδειγμάτων εν τφ οντι έστώτών, του μεν θείου ευοαιμονεστα'του, του
δε άθεου άΟλιωτα'του braucht man nur mit den sie erl uternden Worten:
ούτ' εν θεοΓς αυτά (sc. τα καχά) ίδρυσΟαι, την όε Ον^τήν φύσιν και
τόνδε τον τόπον περιπολεί εξ ανάγκης (Th. 176 Α) zusammenzuhalten,
um einzusehen, da es sich dort gar nicht um Ideen handeln kann,
ebensowenig wie bei dein αυτή δικαιοσύνη (Th. 175 C), oder dem
αυτά πέντε και επτά (Th. 196 A) — von denen es vielmehr aus-
dr cklich hei t, da sie lediglich im Denken seien (195 E) —, oder
dem αυτή αρετή des Meno (79 C) und dem αυτό το είδος des Eu-
thyphro (6 D) an Ideen zu denken ist. Enth lt aber der Theaetet
die Ideenlehre noch nicht, so ist das ein neuer Beweis daf r, da
er auch dem Phaedrus vorausgeht, der sie einf hrt; und es wird
diese Annahme um so wahrscheinlicher, als jeder der zweifellos auf
den Phaedrus folgenden Dialoge der Ideenlehre in irgendeiner Weise,
aber mit voller Deutlichkeit, gedenkt. Die Bemerkung jedoch, da
die Er rterung der eleatisehen Lehre unterlassen werden m sse, weil
es zu schwer sei, sie ganz zu verstehen — φοβούμαι ουν μη ούτε τα
λεγόμενα ςυνιώμεν, τι τε διανοούμενος είπε πολύ πλέον λειπώμεθα
(Th. 184 Α) —, l t sich nur daf r geltend machen, da der Theaetet
dem Parmenides und Sophistes vorausgegangen sein mu , die gerade
der eingehenden Er rterung dessen gewidmet sind, was hier als zu
schwierig aufgeschoben wird.

Indessen steht dieser fr hzeitigen Ansetzung des Theaetet doch
eine Schwierigkeit im Wege. Plato selbst will durch die von Sokrates
gesprochenen Schlu worte des Theaetet: ΙωΟεν δε, ώ Θεόδωρε, δευρο
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438 Albort Goedeckomeyer ,

πάλιν άπαντδίμεν und die von Theodoras gesprochenen Anfangsworte
des Sopliistcs: κατά την χΟΙί δμολογίαν, ώ Σώχρατες, ηκ<>μεν diese
beiden Dialoge offenbar in engste Beziehung setzen. Jedoch kann
dieser Umstand das aus sachlicher Pr fung gewonnene Ergebnis nicht
wankend machen, sondern mu auf andere Weise erkl rt werden.
Und da halte ich es f r sohr wohl m glich, da Plato, ohne am Theaetet
irgend etwas zu ndern — denn Hinweise auf sp tere, aber doch nie-
mals gegebene Fortsetzungen einer Besprechung finden sich ja auch
sonst, z. B. im Protagoras, Laches, Kratylus —, dessen zun chst
ohne weitere Absicht geschriebene Schlu worte bei Abfassung des
Sophistes deshalb als Ankn pfung benutzte, weil der Sophistes (vgl
218 C f.) mitsamt dem Politikus (285 C ff,) in dem hier gewonnenen
rein dialektischen Verfahren das Mittel zur Erkenntnis des wahrhaft
Seienden erblickt und insofern nach der berschwenglichen eroti-
schen Periode des platonischen Denkens zu dem k hleren Verfahren
des noch unter dem Einfl sse des n chternen Sokratismus stehenden
Theaetet zur ckkehrt.

Auf den Theaetet wird der M e n o gefolgt sein. Da er zun chst
dem Gorgias nachzusetzen ist, dem ihn manche Historiker voran-
gehen lassen, geht daraus zur Gen ge hervor, da er — und zwar in
demselben Zusammenhange wie der Gorgias — neben der Fortexistenz
der Seele auch ihre Pr existenz und Wanderung kennt (81 AI), ein
von nun an unver ndertes Bestandst ck der platonischen Philosophie,
an das der Gorgias in seinen eschatologischen Ausf hrungen (522 E ff.)
noch gar nicht denkt.

Und eben dieser Umstand weist auch darauf hin, da er dem
Theaetet gefolgt ist. Wenn auch Plato im Theaetet 177 A mit der
Bemerkung, da die Schlechten nach ihrem Tode der reine Ort nicht
aufnimmt, ένΟάδε δε την αυτοΐς ομοιότητα της διαγωγής αεί εξουσι,
κακοί κακοΐς συνόντες wirklich auf die Seelenwanderung hinweist,
so kommt dieser Lehre hier doch bei weitem nicht die Bedeutung zu,
welche ihr im Meno trotz der Zaghaftigkeit, mit der ihr Plato hier
noch gegen bersteht (86 B), beigelegt wird. Denn in ihm bildet sie
die Basis der f r die platonische Philosophie grundlegenden These vom
Lernen als Wiedererinnerung (81 C f., 85 D), von der im Theaetet,
obwohl er das gleiche Problem behandelt, nicht eine Spur vorhanden
ist (s. oben S. 436). Angesichts dieser Tatsache tritt die Bedeutung
.anderer Punkte zur ck. So dessen, da der Meno die Lehre vom
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Die Reihenfolge der Platonischen Schriften. 439

Vorhandensein unbewu ter Vorstellungen in der Seele, die im
Theaetet 197 B ff. nach sorgf ltigen Erw gungen angenommen wird,
bereits als Argument f r die These vom Lernen als Wiedererinnerung
benutzt (85 C t); oder dessen, da der Meno — ganz gelegentlich
brigens — nun auch den richtigen Sinn des λόγος anzugeben wei ,

durch den sich die Erkenntnis von der richtigen Vorstellung unterschei-
den soll — um den sich der Theaetet noch vergeblich bem ht hatte
(Th. 201 C ff.) — und ihn in der durch die Wiedererinnerung erm g-
lichten Begr ndung findet (98 A; s. oben S. 436).

Mit der Lehre von der Wiedererinnerung gelingt es dem Meno
dann auch, das von ihm zwar nur als Unterfrage behandelte, f r die
ganze Philosophie aber h chst bedeutsame Problem von der M glich-
keit des Forschens und Lernens zu l sen (81C f.; 85 C), mit dem
allem Anschein nach die Sophisten der sokratischen Forderung, das
Wesen der Dinge aufzusuchen, entgegengetreten waren (Meno 80 D f.).
Und da sich nun der Theaetet schon aus anderen Gr nden als dem
Meno vorausgehend erwiesen hat, wird man daraus, da e r die M g-
lichkeit des Lernens ohne weitere Bedenken anerkennt (Th. 191 C),
schlie en d rfen, da dieses Problem Plato erst sp ter zum Bewu t-
sein gekommen ist und seine L sung gefunden hat. Ungel st bleibt
dagegen wie im Theaetet das Problem der Erkenntnis, so hier das
der. Lehrbarkcit der Tugend, um das sich der Meno in erster Linie
dreht (70 A). Nur bis zu d e r Einsicht wird es gef rdert, da die
Lehrbarkeit der Tugend zugegeben werden mu , wenn sie, im Gegen-
satz zu ihrer gew hnlichen Auffassung als blo er Gew hnung an ein
bestimmtes Handeln, Erkenntnis ist (Meno 97 B f.; vgl. 99 E ff.).

Das Problem der Tugend und vor allem und trotz der L sung
des Meno das der Erkenntnis m ssen nun Plato in der folgenden Zeit
in intensivster Weise besch ftigt haben. Denn aus dein Nachdenken

ber sie und in erster Linie (vgl. Parni. 135 Bf,) ber das zweite ent-
stand in ihm, wenn auch zun chst in dichterischer oder mythischer
Form (vgl. Phaedrus 257 A; Krat. 439 C), die Konzeption der Ideen-
lehre.

Von ihr legt zuerst der P h a e d r u s Zeugnis ab. Dein α νΰμ
είναί φ<χμεν stellt er das ov όντως gegen ber, oder das, α ποτ ειδεν
ημών ή ψυχή συμ,πορεοΟεΐσα Οεω (249 C; vgl. 247 D f.; 250 AI; E) in
dem ύπερουράνιος τόπος (247 C). Und mit H lfe dieser Theorie glaubt
nun Plato eine volle L sung der beiden Probleme geben zu k nnen. Die
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Erkenntnis den wahrhaft Seienden ist e», die als die wahre zu be-
zeichnen ist (247 0; oben S. 436), und sie f llt zugleich auch mit der
Tugend zusammen (249 C). Die M glichkeit, sie zu gewinnen, wird
aber wiederum, wie im Men , auf die Lehre von der Wiedererinnerung
gegr ndet. Und deren Behandlung ist es nun auch, die das Verh ltnis
des Phaodrus zum Memo am sichersten festzustellen erlaubt. Im
Phaedrus n mlich wird nicht nur die Grundlage dieser Lehre, die
Ewigkeit der Seele, ausdr cklich bewiesen (245 C ff.), w hrend der
Meno sie blo bernommen hatte (M. 81 B), sondern sie selbst nimmt
dem neu gewonnenen philosophischen Standpunkte gem erst jetzt
die Form an, die sie sp ter stets zeigt: nicht mehr soll sich die Seele
dessen erinnern, was sie in einem fr heren Leben auf Erden und in
der Unterwelt gesehen hat, sondern der im berhinimlischen Orte
geschauten Ideen (Ph. 248 A). Im Zusammenhange aber mit dem
poetischen oder enthusiastischen Charakter (vgl. Ph. 250B1), den
die Ideenlehre hier tr gt und der sich am deutlichsten in der Bevor-
zugung des Sch nen ausspricht, das wie im Himmel so auch hier auf
Erden alles durch seinen Glanz berstrahlt (Ph. 249 E ff.), geht die
soldatische Dialektik (vgl. Ph. 249 Bf. ; 276 ff.) eine h chst innige
Verbindung mit dem Eros ein als der begeisterten Liebe zum Sch nen
und zur Mitteilung desselben an andere (Ph. 249 D ff.; 252 C ff.;
265 D ff.).

Aber der Phaedrus enth lt noch mehr. Sowie Plato ber die
wichtigsten Fragen, die ihn damals besch ftigten, Klarheit gewonnen
hat, sucht er von dem neu gewonnenen Standpunkte aus sogleich
zu einigen f r die ganze Zeit bedeutsamen Kulturfragen. Stellung zu
nehmen, zur Auffassung der Liebe oder Freundschaft (Ph. 237 C ff.)
und zur Rhetorik (Ph. 260 A ff.). Beide erkl rt er f r reformbed rftig
und sucht sie vom Boden der Ideenlehre aus auch faktisch zu refor-
mieren. Als Ziel der Liebe bezeichnet er die Gl ckseligkeit im Dies-
seits und im Jenseits— ως έπ5 ευτυχία TQ μεγίστη παρά θεών ή τοιαύτη
μανία δίδοται (Ph. 245 Β; vgl. 263 C; 266 A) — und betont, da
dieses Ziel von keinem schneller und sicherer erreicht wird als von
der Seele des Philosophen — του φιλοσοφήσαντος άδόλως ή παιδεραστή-
σαντος μετά φιλοσοφίας (Ph. 249 Α; 256 Β). ber die gew hnliche Rhe-
torik aber stellt er die, welche im Besitze der Wahrheit ihre S tze in
Rede und Gegenrede auch zu verteidigen und zu begr nden vermag,

-d. h. die dialektische (vgl. 276 E) Redekunst dessen, den man als
Philosophen bezeichnen mu (Ph. 278 C f.).
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Die Reihenfolge der Platonischen Schriften. 441

Zu diesen Betrachtungen geh rt nun auch der E u t h y d e m.
Die Philosophie, in der der Phaedrus den einzigen Weg zur Gl ck-
seligkeit aufgezeigt hatte, wird von ihm in dieser Bedeutung nicht
nur bernommen (Euth. 282 A ff.; 288 D), sondern auch ber die
gew hnliche Sta tskunst erhoben, dadurch da er zeigt, da d i e s e
den Menschen nicht zu seinem h chsten und letzten Ziele zu f hren
vermag (Euth. 293 A; 305 Cff . ; vgl 290 C). Ist nun schon diese
Fortsetzung der Behandlung wichtiger Kulturfragen ein Zeichen f r
die sp tere Abfassung des Euthydem, so l t sich das gleiche —

. ganz abgesehen von dem u eren Momente der bekannten Wandlung
Platos in seinem Verh ltnis zu Isokrates (vgl. dar ber Zeller, Die
Philosophie der Griechen, Bd. II a S. 5363) — auch daraus entnehmen,
da er die im Phaedrus geforderte philosophische Redekunst durch
Beispiel — Sokrates — und Gegenbeispiel — die Sophisten — er-
l utert Da er aber dem Phaedrus unmittelbar gefolgt ist, kann
erst sp ter gezeigt werden. Dagegen m chte ich die Annahme noch
ausdr cklich ablehnen, da der Euthydem dem Theaetet voran-
gegangen sei. Die eingehende Er rterung des protagoreischen Satzes
vom Menschen als Ma aller Dinge im Theaetet (151E ff.) geht seiner
kurzen Zur ckweisung im Euthydem: αλλά l'oixsv, ώ Διονυσόδωρέ τε
και ΕυΟύδημε, ούτος μεν ό λόγος .... έτι ώσπερ το παλαιδν καταβαλών
κίπτειν, και ώατε τούτο μη πάσχειν, ούδ3 υπό της υμετέρας πω τέχνης
έςευρησοαι (288 Α; vgl. 286 C) eher voraus, als da sie ihm folgt
Daf r m chte ich weniger die Bemerkung Platos geltend machen,
da ihm dieser Satz schon l ngst wie die anderen so auch sich
selbst umzuwerfen scheine, als vielmehr die folgenden Worte, da
auch die Kunst der Sophisten ihn vor diesem Schicksal nicht habe
bewahren k nnen, die sich sehr wohl als eine Anspielung auf seinen
eigenen Versuch betrachten lassen, den er in dieser Richtung im
Theaetet (171E ff.) unternommen hatte.

N chst dem Euthydem mu der S t a a t in dieser Zeit wenigstens
begonnen sein. Denn die Erkl rung, da das Nichtseiende unm glich
erkannt oder vorgestellt werden k nne (St. 476 E; 478 A f.), die zwar
mit Theaetet 189 A und auch mit Euthydem 184 A bereinstimmt,
kann nach den Ausf hrungen des Sophistes, die diese aus der elea-
tisclien Lehre stammende These gerade zu berwinden bestimmt
sind (Soph. 241D f.), nicht mehr abgegeben sein. Und das Problem
des Staates, welches die zur Gl ckseligkeit f hrende Lebensweise sei
(St. 444 A ff. u. .), erweist sich mit der darauf erteilten Antwort,
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da es kein dioaems Loben gebe als d«8 des Philosophen (485Cff.;·
018 B IT.). ja, wie es einmal sogar hei t, das des philosophisch ge-
bildeten Staatsmannes, der in einem guten Staat αυτός τε μάλλον
αύξήσεται χαΐ μετά των ίδιων τα χοινά σακπι (496El), zu deutlich
als Erg nzung und Vollendung des im Phacdrua begonnenen und im
Eiithydcm fortgesetzten Gedankenzusunimenkangeg, als da man den
Staat weit von ihnen trennen, oder ihnen gar vorausgehen lassen
k nnte. Dazu kommt, da die Rechtfertigung der Philosophie gegen-

ber dem falschen Urteil der Menge .(St. 487 C ff.) nichts anderes als
eine Erweiterung der entsprechenden Stelle des Euthydem (306 E f.)
bildet, und schlie lich (St. 475 B) die Bezeichnung des Philosophen
als dessen, der nach aller Weisheit trachtet — ουκουν και τον φιλό-
σοφον σοφίας φήσομεν έπιΟυμητήν είναι, ου της μεν, της δ' ου. άλλα
πάσης; 'Αληθή —, das zusammenfa t, was Plato im Phaednis, Ειι-
thyclem und Kratylus, der wie das Symposium ebenfalls hierher geh rt
(s. im tOH S. 4431), an einzelnen Beispielen gezeigt und im Symposium
als notwendig erwiesen hat.

Indessen kann doch nicht der ganze Staat in diese vom Phacdrus
inaugurierte erotische Periode — \vie ich sie nach dem Vorwiegen des
Eros in der dialektischen Behandlung einmal nennen will — der
platonischen Philosophie geh ren. So einheitlich er seiner Anlage und
Disposition nach ist, bestimmte Umst nde zwingen doch dazu, in
seiner Niederschrift eine erhebliche Unterbrechung anzunehmen. Die
Er rterung ber die Unsterblichkeit und Unverg nglichkeit (St. 608 D;
vgl. Pliaedo 106 D) der Seele weist nicht nur inhaltlich, sondern auch
mit deutlichen Worten — dem οίσΟα in 611 A und dem και ο t άλλοι
in 611 B — auf den Phaedo zur ck; und die Bestimmung der Idee
des Guten als der h chsten Ursache alles Seins und Werdens (St 505Aft\)
kann ebenfalls erst nach dem Phaedo liegen, in dem Plato noch erkl rt,
da er sich zur Durchf hrung dieser Weltanschauung nicht f llig
f hle: εγώ μ,έν ουν της τοιαύτης αιτίας, οπή ποτέ έχει, μα&ητής
δτουουν ηδιστ5 αν γενοίμην επειδή δε ταύτης .έατερήΟην και ουτ' αυτός
εύρεΐν ούτε παρ' άλλου μαθειν οίος τε έγενόμην, τον δεύτερον πλουν
επί την της αιτίας ζήτηαιν ή πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι έπίδείςιν ποι-
ήσομαι (Ρΐι. 99 C; vgl. 98 Β). Also wird der zweite Teil des Staates
nach dem Phaedo liegen und damit auch nach alle den Dialogen,
welche der Phaedo voimissetzt.
- - Daf r l t sich aus dem Staate selbst eine Best tigung anf hren.
Die wichtigste Neuerung, welche durch den Phaedo und die ihm vor-
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hergehenden Dialoge, in erster Linie den Sophisten, in die Philosophie
Platos eingedrungen ist, besteht in einer tiefgreifenden Umwandlung
der Ideenlehre. An die Stelle der absoluten Starrheit der Ideen tritt
mit der durch den Sophist eingef hrten Formel: Euhe + Bewegung
— τω δη φιλοσοφώ . . . πα$α ανάγκη . . . . . . κατά την των παίδων
ευχήν, όσα ακίνητα και κεκινημενα, το ό'ν τε και το παν (= εί'δη) ξυναμ-
φότερα λέγειν (Soph. 249 01) — ihre Leidens- und Wirkungsf lligkeit
(vgL Soph. 248 E ff.; Phaedo 100 G ff.); an die Stelle ihrer Koordina-
tion will sich die ber- und Unterordnung setzen (Phaedo 98 B), und
das Interesse an der Idee der Sch nheit als des wichtigsten Mittels zur
Erkenntnis der Ideenwelt steht in Gefahr, von dem Interesse an der des
Guten als ihrem Gipfel abgel st zu werden (Phaedo 98 B). Im Staate
nun treten beide Auffassungen der Ideenlchre auf. Mit der Bezeich-
nung der Idee des Guten als Ursache alles Seins und Werdens, also im
letzten Teile des Staates, die zweite und zwar in voller Durchf hrung,
und in seinem fr heren Teile die erste. Denn die Stelle 475 E ff. (vgl.
484 B; 485 B), die die Ideen als den Gegenstand philosophischer Er-
kenntnis bezeichnet, wei noch nichts weder von Bewegung noch
auch von ber- und Unterordnung der Ideen oder von einer Gefahr,
die dem Interesse an der Idee der Sch nheit droht. Im ersten Teile
des Staates berwiegt noch die sthetisch beeinflu te Fassung der
Ideenlehre, w hrend sie im zweiten von der tiologischen abgel st
worden ist.

Zwischen 496 E f. und 505 A mu also die Unterbrechung in der
Niederschrift des Staates stattgefunden haben. Aber die Stelle l t
sich, wie es scheint, noch genauer bestimmen. Noch 501 B hei t es
von denen, die zur Herrschaft bestimmt sind, da sie προς το φύσει
δίκαιον xoti καλόν και σώφρον και πάντα τα τοιαύτα zu blicken haben,
w hrend 517 C ό μέλλων έμφρόνως πράςειν ή ίδια ή δημοσία die Idee
des Guten erkannt haben mu . Auch jene Stelle ist demnach noch
dem fr heren Teile des Staates zuzurechnen, und der sp tere mit der
langen Rekapitulation fr herer Feststellungen, also mit 502 C, zu be-
ginnen.

Erkennt man aber die dargelegte Auffassung des Staates als be-
gr ndet an, so wird sich nunmehr auch die Stelle von zwei weiteren
Dialogen bestimmen lassen, vom K r a t y l u s und vorn S y m p o -
s i u m. Da zun chst das Symposium berhaupt der sthetisch-eroti-
schen Periode der platonischen Philosophie angeh rt, unterliegt gar
keinem Zweifel Das Pr valieren der Idee der Sch nheit (210 A ff.)
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und die starre Ruhe dor Ideen (211 B) bilden v llig ausreichende
Belngft. Und vom Kratylus int aus beiden Gr nden (vgl Krat 439 C ff.)
dasselbe zu sagen. Auch da» liegt auf der Hand, da der Kratylus
nicht so sehr dem Nachweise gewidmet int, da nur der auf dem Boden
der Ideenlolire stehende Dialektiker die Worte w rde richtig bilden
k nnen (Krat. 439 Λ; vgl. 390 B f.), als vielmehr ebenso wie das
Symposium in erster Linie im Dienste einer Er rterung ber die
Methode der Erhebung zu den Ideen steht: das Symposium in positiver,
und der Kratylus, der das Verfahren gewisser Herakliteer, aus den
Namen der Dinge auf ihr Wesen zu schlie en, zur ckweist (435 D ff.)
und die Notwendigkeit eines unmittelbaren Erfassens der Ideen betont
(438 A ff.; insbcs. 439 B; 440 C), in negativer Absicht. Und zudem
l t die Bemerkung des Kratylus (439 B): Svuva μεν τοίνυν τρόπον
δει μανΟάνειν η ευρίαχειν τα οντά, μείζον ιαως εστίν έγνωκεναι ή κατ*
έμε και σε erkennen, da er dem Symposium vorausgegangen ist, das
die Erkenntnis der Ideen zugleich als den sichersten Weg auch zu unver-
g nglichem Ruhme — „Unsterblichkeit'4 — bezeichnet (208C; 209D).
Genauer werden aber beide dem Euthydem unmittelbar nach- und dem
Staate voranzusetzen sein. Jenes l t die wohl berechtigte Beziehung
von Kratylus 386 C l, insbesondere der Worte: άλλα μην ουδέ κατ'
Εύ&όοημόν γε, οΓμαι , σοι οοκεΓ πασι ποίντα ομοίως είναι άμα και αεί
auf die eingehende Ausf hrung dieses Gedankens im Euthydem 293 B ff.
deutlich genug erkennen und findet in der verschiedenen Stellung
beider Dialoge zum Problem des Irrtums seine Best tigung. Denn
w hrend der Euthydem (286 D) noch ganz so wie der Theaetet (187 E)
die Existenz des Falschen zwar zugibt, ohne es aber zu erkl ren, ist
es im Kratylus anders, der bemerkt, da die Zuweisung eines einem
Dinge nicht zukommenden Namens als Irrtum zu bezeichnen ist
(430 D). Da aber beide Dialoge dem Staate vorhergehen m ssen,
wird daraus wahrscheinlich, da das Symposium den schon im ersten
Teile des Staates (vgl. oben S. 442) auftretenden Begriff des philo-
sophischen Staatsmannes noch nicht kennt, sondern hnlich wie der
Euthydem die T tigkeit defs Staatsmannes der des Philosophen unter-
ordnet (209 A ff.). W rde man daher auch in einer systematischen
Darstellung der platonischen Philosophie diese beiden Dialoge am
besten auf die Konzeption der Ideenlehre im Pliaedrus folgen lassen,
so scheinen sie doch erst nach dem Euthydem, aber vor dem Staate
geschrieben zu sein. Und hieraus ergibt sich nun auch, was zuvor
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(S. 441) noch offen gelassen war, da der Euthydem unmittelbar auf
den Phaedrus gefolgt sein mu . —

Was nun Plato zur Unterbrechung seiner Arbeit am „Staate"
veranla t hat, lehrt der P a r m e n i d e s. Es waren eine Reihe von
Bedenken, die sich der ersten Konzeption der Ideenlehre entgegen-
stellten, n mlich folgende:

1. die Frage, welche Begriffe zu den Ideen zu rechnen seien
(Pann. 130 B ff.);

2. die Frage, wie man sich das Teilhaben der Dinge an den Ideen
zu denken habe (Pann. 131A ff.);

3. wie man der Annahme unendlich vieler Ideen f r jeden Begriff
entgehen k nne, zu der die Methode, das mehreren Gemeinsame als
Idee zu setzen, f hren mu te (Pann. 132 A ff.);

4. die „h chst bedeutsame" Frage, wie es f r den Menschen
m glich sei, die von der irdischen Welt v llig getrennten und zudem
vollkommen ruhenden Begriffe zu erkennen (Pann. 133 A ff.); und

δ. die noch wichtigere letzte, wie es andrerseits wiederum f r die,
welche etwa diese Ideen wirklich kennen, d. h. f r Gott, m glich
sei, sich um das Irdisclie zu bek mmern (Parm. 134 C ff.).

Plato hat alle diese Fragen beantwortet, und da die Antworten
den Fragen gefolgt sein d rften, empfiehlt es sich auch im Interesse
der Stellung des Pannenides, darauf hinzuweisen.

Das erste Problem, f r dessen dem Pannenides zufolge schon
wiederholte Erw gung die zum ersten Teile des Staates geh rende
Stelle 485 C ein Indizium bietet, f hrt dieser Dialog selbst deutlich
genug einer L sung zu, wenn er die Notwendigkeit betont, nicht nur
von den ethischen Begriffen, sondern auch von den nat rlichen und
k nstlichen Dingen und Vorg ngen Ideen anzunehmen: ve'oc γαρ
ε! έτι, φάναι τον Παρμενίδην, ώ Σώκρατες, και οΰπω σου άντείληπται
φιλοσοφία, ως έτι άντιλήψεται χατ* εμήν οόςαν, οτε ουδέν αυτών ατι-
μάσεις (Pann. 130 D f), So verh lt sich ja dann Plato sp ter auch
in der Tat.

Auf das zweite Problem antwortet der Phaedo mit der Erkl rung,
da an der Ideenlehre als derjenigen Annahme, welche die Erscheinun-
gen am besten zu erkl ren vermag, unter allen Umst nden festgehalten,
dann aber auch alles das als durchaus sicher anerkannt werden m sse,
was notwendig aus ihr folgt. Also auch das Teilhaben oder, einerlei,
welchen Ausdruck man w hle, die Behauptung, da durch das Sch ne
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allos einzelne schon ist usw. (Phncclo 100 A ff., insbes. 100 D): tooto
oi άπλωί και άτέχνως xal Γσω; ευήΟω; εχο> παρ' έμαυτώ, ότι ουκ
άλλο τι ποιεί αυτό καλόν ή ή εκείνου του κάλου etts παρουσία είτε
κοινωνία είτε (μετοχή) (D inmler) OTTIQ δη καΐ όπως προσγενομέν/}·
ου γαρ έτι τούτο διιαχορίζομα^ αλλ' ότι τφ χαλψ πάντα τα καλά γίγνε-
ται καλά'.

Das dritte ber cksichtigt gelegentlich der zweite Teil des Staates,
wenn er die Behauptung aufstellt, da Gott είτε ουκ έβοόλετο, είτε
τις ανάγκη έπήν nicht mehr als eine Idee von allem geschaffen habe
und sie damit „begr ndet/4 da ja sonst nicht sie die eigentliche
Idee sein w rde, sondern die, welche ber ihr und ddr ihr gleichen
liegt (St. 597 C; vgl. Tim. 31 A). Wie aber diese Antwort zu verstehen
ist, das ist hier nicht weiter auszuf hren.

Weit eingehender aber hat sich Plato mit den beiden letzten Fragen
besch ftigt, von deren L sung, wie er wohl durchschaute, nicht nur
die M glichkeit aller philosophischen Erkenntnis berhaupt abhing
(vgl Parm. 135 C), sondern auch die Verwendbarkeit der Ideenlehre
zur Naturerkl rimg, auf die er nunmehr ebenfalls ausging. Und hier
sah er nun ein, da beide Fragen so lange ohne Antwort und die „Wahr-
heit" so lange unentdeckt bleiben m sse (vgl. Parm. 135 D, 136 C, E),
als er am Eleatismus festhielt, der nur ein starres Sein kannte und
der ihn urspr nglich veranla t hatte, die Welt des Seins von der des
Werdens v llig zu trennen (vgl. Parm. 135 B, 130 B, 133 Bf.).

Den Eleatismus zu berwinden, oder besser gesagt einzuschr nken,
mu te er sich also zun chst angelegen sein lassen. Und noch im Parme-
nicles selbst wendet er sich dieser Aufgabe zu, indem er die absolute
Unbrauchbarkeit der eleatisehen Methode nachweist. Sie taugt weder
etwas in ihrer Anwendung auf die Dinge, in der sie mit der Erfahrung
in Widerspruch ger t: ει δ' έμέ εν τις αποδείξει οντά και πολλά', τι
Οαυμαστόν, λέγων, όταν μεν βούληται πολλά άποφαίνειν, ως Ιτερα μεν
τα επί δεςιά μου έιτιν, ετέρα δε τα έτι* αριστερά κτλ. . . . πλήθους
γαρ, οίμαι, μετέχω* όταν δε εν, έρει ως επτά ημών όντων εις εγώ
ειμί άνθρωπος, μετέχων και του ενός (Parm. 129 C; vgl 128 Ε ft),
noch auch in ihrer Anwendimg auf die Begriffe, in der sie zu den
allergr ten Absurdit ten und Widerspr chen f hrt: ειρήσθω τοί-
νον τούτο τε και δτι, ως εοικεν, εν ειτ' έ'ατιν είτε μη εστίν, αυτό τε
και τάλλα και προς αυτά και προς άλληλα πάντα πα'ντως εστί τε και
οδ* εστί και φαίνεται τε και ου φαίνεται (Ρ arm. 166 C; vgl. 137 Off.).
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Ihren Hauptfehler findet er aber darin, da sie die Verschieden-
heit des Sinnes bersieht, den ein und derselbe Begriff haben kann,
und daher mit jedem unbek mmert darum operiert, ob er als Sub-
stanz« oder Eigenschaftsbegriff oder in dieser oder jener Beziehung
benutzt wird (Farm. 128 E ff., Soph. 259 C1).

Und darum l t er nun im S o p h i s t e s (253 C ff.) der Kritik
die positive Erg nzung folgen, die zugleich die Erf llung des Wunsches
enth lt, den Plato im Parmenides 129 D f. ge u ert hat: εάν δε τις
.... πρώτον μεν διαφήται χωρίς αυτά καθ' αυτά τα είδη, . .. ., είτα
εν έαυτοις ταύτα δυνάμενα συγκεράννυσβαι και διακρίνεσ&αι άποφαίνβ,
άγαίμην αν εγωγε Οαυμαστώς. hnlich wie hinsichtlich des Gegenteils
im Parmenides zeigt er wiederum an einem Beispiel, wie man sich in
r i c h t i g e r Weise der dialektischen Methode zu bedienen habe,
die nunmehr unter dem Einflu seiner Auseinandersetzung mit den
Eleaten (vgl. Parm. 135 E ff.) endg ltig durch die hypothetische
Begriffser rterimg erg nzt wird (vgl. bes. Soph. 243 D ff.), deren
sich Plato gelegentlich auch schon einmal im Meno (86 E ff.) bedient
hatte. Und er f gt hinzu, da man sich vor allen Dingen des oben
ger gten Fehlers zu enthalten habe, der nur zeige, da derjenige,
welcher in ihn verfalle, noch ganz jung und ungewandt sei: το δε
ταυτον έτερον άποφοανειν άμη γέ ΤΓ{) καΐ το θάτερον ταυτον κτλ. και
χαιρειν ούτω τάναντία αεί προφέροντα εν τοΐς λόγοις, ούτε τις έλεγχος
ούτος αληθινός άρτι τε των όντων τίνος εφαπτόμενου δήλος νεογενής
ων (Soph. 259 D; vgl. Parm. 128 E).

Geht nun schon ans diesem Verh ltnis der beiden Dialoge hervor,
da der Parmenides dem Sophisten vorangegangen ist, so l t sich
das Gleiche auch daraus erkennen, da der Sophist auf die im Parme-
nides gegebene Widerlegung der Methode des Eleatismus die Ver-
nichtung seiner Hauptthese folgen l t, da das Seiende ist und nur
ist, dem Nichtseienden dagegen kein Sein zukommt (Soph. 241D f.):
τον του πατρός Παρμενιδου λόγον άναγκαιον ήμΐν άμυνομένοις εσται
βασανίζειν, και βιάζεσΟαι το τε μη ον ως εστί κατά τι και το ον «υ
πάλιν ως ουκ εστί πη. Dazu sah sich Plato aber aus zwei Gr nden
gen tigt. Solange den seienden Ideen nichts weiter zukam als
das Sein, lie en sie sich nicht nur nicht erkennen, da alles Er-
kennen ein Tun und demgem alles Erkanntwerden ein Lei-
den, also Bewegung, voraussetzt (Soph. 248 E), sondern auch nicht
miteinander verkn pfen (Soph. 259 D ff.). Mit ndern Worten, so-
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die Jdctm nur s i n d , ist alle Philosophie unm glich, deren
Gegwwtaml die Welt der Ideen und deren Grundbedingung die Rede,
das hei t; die Verkn pfung von Begriffen, ist (Soph. 249 C f., 259 E f.).
Und ferner: solange dem N ich (seienden kein Sein zukommt, ist
wiederum der Gegensatz der Philosophie, die Sopl stik, unm glich
(Soph. 241 U f.), die nichts anderes ist als die Kunst, in Worten trug-
lichen Schein, das hei t Falsches oder Nichtseiendes, nachzubilden
(Soph. 243 B f., 260 C ff.)· Die Grundthese der Eleaten zu ber-
winden dient aber eben der Sophistes, der diese Aufgabe freilich im
Rahmen eines allgemeineren Themas l st, n mlich der Unterschei-
dung des Philosophen vom Sophisten (Soph. 216 B), dein der Politikus
dann die ebenfalls schon im Sophistes (216 B) angek ndigte Trennung
des Philosophen auch vom Staatsmanne folgen l t (Pol. 257 A).

Da nun aber dem Pannenides die angegebene Stelle in der Ent-
wicklung der platonischen Philosophie in der Tat zukommt, l t sich
nur aus seinem Verh ltnis zum Sophistes erweisen. Ihm geht er un-
mittelbar voran, w hrend der Sophistes, wie fr her gezeigt worden ist
(S. 441), dem ersten Teile des Staates folgt.

Nachdem Sophistes mu sich Plato an die Abfassung des P o l i t i -
k u s gemacht haben. Darauf weisen schon die oben erw hnten Stellen
Soph. 216 B ff. und Pol. 257 A hin, die es direkt als einen festen Plan
hinstellen, auf die Bestimmung des Sophisten die des Staatsmannes
folgen zu lassen. Und es wird durch die sachliche Verwandtschaft beider
Dialoge best tigt. Wie der Sophistes 218 D, so bezeichnet sich auch
der Politikus 285 D ff. als bungsdialog in der von Plato neu
bestimmten dialektischen Methode, die er nun auch als die einzige
bezeichnet, die zur Erkenntnis der Ideen f hren k nne, indem er sie
zugleich durch die Erkl rung, da sie die von aller Wahrnehmung
unabh ngige und nur der vern nftigen berlegung sich bedienende
Betraclitungs- und, wie aus Parm. 135 B und Platos fr heren Auf-
fassungen der Dialektik zu erg nzen ist, Lehrweise sei (Pol. 285 C ff. ;
vgl. St. 511 B, 532 A), genauer definiert: τα γαρ ασώματα, κάλλιστα
οντά και μέγιστα, λόγφ μόνον, άλλφ δε ουδέν! σαφώς δείκνυται, τούτων
δε ένεκα πα'ντ' εστί τα νυν λεγόμενα. Indem aber der Politikus an-
kn pfend an den Parmenides (135 E ff.) und den Sophistes (254 C)
hinzuf gt, da man in dieser Weise von j e d e m Begriffe m sse
Kechensehaft geben k nnen (286 A), beseitigt er im Verein
mit seinen Vorg ngern nicht nur die seit dem Phaedrus herr-
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sehende Bevorzugung der Schφnheit und fuhrt dadurch die ursprόng-
liche Verbindung der Dialektik mit dem Eros, die noch im Symposium
(vgl. 202 A mit 210 Δff . ) in voller Blόte stand (vgl. S. 212B mit
Phaedr. 249 A), auf ein weit bescheideneres Maί zurόck (vgl. Phaedo
66E, St. 536C f.), sondern όberwindet auch den bisher vφllig ethischen
Charakter der platonischen Philosophie und bahnt ihr den Weg zu
einer allgemeinen Weltanschauung.

Das zeigt sich sofort in dem nunmehr anzusetzenden P h a e d o .
Er ist der erste Dialog, der den Versuch einer naturphilosophischen
Anwendung der Ideenlehre enthδlt und sich dabei nicht nur der vom
Sophisten (248 E ff.) gewonnenen Auffassung der Ideen als kraft-
begabter Substanzen bedient, sondern auch in seiner bei dieser Ge-
legenheit gegebenen Widerlegung des Naturalismus (Ph. 95 E ff.) das
nachholt, was im Sophistes (265 C ff.), der auf diese Frage nur ge-
legentlich zu sprechen kam, absichtlich aufgeschoben war. Somit
erweist er sich als dem Sophistes, damit aber auch als dem Politikus
folgend; und da er andererseits dem zweiten Teile des Staates voran-
geht (s. oben S. 442), so bleibt fόr ihn kaum eine andere Stelle als
die, welche ihm hier gegeben wird. Schwierigkeiten kφnnte nur der
Umstand machen, daί der Phaedo nur eine vernόnftige Seele zu
kennen, alle Begierden usw. dagegen statt aus niederen Seelenteilen
aus dem Kφrper abzuleiten scheint (Ph. 66 B ff., 83 B ff.). Aber wollte
man das urgieren, so wόrde man ihn nicht nur dem Politikus (309 C,
310 Δff . ) und dem ersten Teile des Staates (435 E ff.), sondern auch
dem Phaedrus (247 A f.) vorangehen lassen mόssen. Das ist jedoch
durch die schon gegebenen und noch zu gebenden Grόnde ausge-
schlossen. Und wenn man im Auge behδlt, daί sich der Staat, trotzdem
er die Dreiteilung der Seele kennt, ausdrόcklich auf den Phaedo beruft
(s. oben S. 442). daί ferner der Timaeus alle Lust und Schmerz, Mut
und Begierde in den sterblichen Seelenteil verlegt (65A, 67 D) und
der Philebus (35 C f.) ausdrόcklich betont, daί es keine Begierde des
Kφrpers, sondern nur der Seele gebe, so wird man, ohne an eine Mei-
nungsδnderung Platos denken zu brauchen, in jener Erklδrung des
Phaedo δhnlich wie auch Krat. 403 E und Tim. 64 E nur einen der
Vermeidung von Miίverstδndnissen wegen gewδhlten Ausdruck sehen
dόrfen, dessen sich Plato urn so eher bedienen konnte, als er im Kφrper
den letzten Anlaί zu all diesen Affekten sah (Phaedo 66 B ff.), und es
sich im Phaedo um die Unsterblichkeit handelt, die nur dem ver-
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n nftigenSeeionteile zukommt (PoL309C; St.611Bfi.; Tim/42I)ft;
7213. — V llig kl rend ist St. 518D). Die angegebene Stellung des
Phaedo l t sich daher durch diesen umstand nicht ersch ttern und
ist im brigen noch durch folgendes Moment zu st tzen.

Die naturphilosophisdie Er rterung, von der zun chst die Itede
war, ist auch nicht das Hauptthema des Phaedo. Das ist vielmehr
|n einer berlegung zu sehen, die im Dienste der Frage nach der
M glichkeit, die Ideen zu erkennen, steht, und damit ein Problem des
Parmenides wieder aufnimmt. Denn* diese Frage war durch die Er-
rterungen des Sophistes noch keineswegs gel st. War auch durch

die Annahme der Bewegung der Ideen die Schwierigkeit beseitigt, die
ihrem Erkanntwerden von ihrer eigenen Seite im Wege stand, so blieb
doch immer noch die Frage zu beantworten, wie sich bei der v lligen
Trennung der Ideenwelt von der Welt des Werdens das dieser Welt
angeh rige Subjekt zu jener erheben konnte. Da dabei die ver-
n nftige Seele die Hauptrolle spielen mu te, stand freilich l ngst fest
(vgl. au er dem Phaedrus z. B. Sophistes 248 A, D), aber Plato f hlte
nunmehr das Bed rfnis, sich auch dar ber auszusprechen, wie sie
sich bei der Erkenntnis des wahrhaft Seienden verhalten m sse und
was sie berhaupt zur Erkenntnis der Ideen bef hige. Das sind die
Probleme, mit denen es der Phaedo haupts chlich zu tun hat.

Er beantwortet das erste mit der Beschreibung der philosophi-
schen Lebensf hrung, die — in ihrer Darstellung im einzelnen brigens
au erordentlich stark von Erinnerungen an Sokrates durchsetzt, die
sich» keineswegs alle und ohne nderung f r Platos Ansicht ver-
werten lassen — darin besteht, da der Mensch seine Seele so weit
wie m glich von der Besch ftigung mit irdischen Dingen befreit und
auf sich selbst zur ckzieht, damit sie durch nichts in ihrem Streben
nach dem wahrhaft Seienden behindert wird, oder, wie es im Phaedo
hei t, da sie δτι μάλιστα αυτή καί>' αυτήν γίγχηται έωσα χαφειν το
σώμα, και καθ' όσον δύναται μη κοινωνούσα αύτω μηδ' άπτομέν/j ορέ-
γηται του οντος (65 G; vgl. 65 C ff., 83 Α ff.); die zweite mit dem Nach-
weis, da die Seele des Menschen ewig und unverg nglich, eben damit
aber den Ideen verwandt ist, und sich deshalb auch zu ihnen zu erheben
vermag: όταν δε γε αυτή κα&7 αυτήν σκοττβ, έκεΐσε οίχεται εις το κα-
Οαρδν και αεί ον και άθα'νατον και ωσαύτως έχον, και ως συγγενής
ούσα αυτού αεί μετ' εκείνου τε γι νεται (Ρΐι. 79 D; vgl. 81 A, St. 611
Ei, Tim. 37 A).
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An diese Er rterungen des Phaedo schlie t sich nun der z w e i t e
T e i l d e s S t a a t e s an. Die bedeutendste Schwierigkeit des
Parmenides, die Frage nach der Erkennbarkeit der Ideen schien gel st,
f r die naturphilosophische Verwendung der Ideen wenigstens ein
Weg gewonnen zu sein, und so konnte Plato die unterbrochene Be-
handlung der Frage nach der besten Lebensweise wieder aufnehmen,
die f r ihn auch jetzt noch die wichtigste ist: μέγας γαρ δ άγων, ώ φίλε
Γλαυκών, μέγας, ούχ δσος δοκεΐ, το χρηστδν ή κακόν γενέσθαι (St. 608 Β).

Indessen bildet der zweite Teil des Staates doch nicht die blo e
Fortsetzung des ersten, sondern bietet zugleich eine Weiterbildung
anderer Gedanken. Die aber beruht in ihrem ganzen Umfange darauf,
da Plato nunmehr im Staate die im Phaedo noch f r zu schwer
erkl rte naturphilosophische Theorie durchf hren zu k nnen glaubt,
jene Theorie, die, wie es im Phaedo (98 B) hie , κοινή πααι το έκάατφ
βέλτιστον και το κοινον πασιν αγαθόν aufzeigen sollte. Denn
dieses allgemeine Gute fand er jetzt in der Idee des Guten. Aber
in noch weiterer nderung seiner fr heren Anschauungen sah er nun-
mehr in ihr nicht nur die h chste Ursache, sondern auch die Ursache
von allem — von der Ideenwelt sowohl als auch von der Welt der
irdischen Dinge (St. 517 B f., 509 B; vgl. 597 C).

Damit hing nun zusammen die neue, durch die dialektischen Er-
rterungen des Sophistes und Politikus angebahnte Umwandlung der

Ideenlehrc aus einer Theorie, welche die Ideen als lediglich koordiniert
betrachtete, in eine solche, die sie zu einer nach logischen Gesichts-
punkten geordneten Stufenreihe ausbildete (St. 511 B f., 532 A, 533 C);
damit die Erg nzung der Dialektik durch die schon im Phaedo (101 D)
als m glicherweise erforderlich bezeichnete Bestimmung, da die
hypothetische Er rterung ber alle Voraussetzungen hinaus bis zu
dem absoluten Prinzip, der Idee des Guten, fortschreiten m sse, um
Dim durch allseitige Erkl rung und Begr ndung Festigkeit zu ver-
leihen: ουκουν ή διαλεκτική μέθοδος μόνη ταυτγ) πορεύεται, τάς δπο-
Ο ' "> ~ * ' > * ^ ^ ' <"' Λ Ο / / Ο - / . Κ Ο Ο / ~ Ίεσείς αναιρούσα, επ αυτήν την αρχήν, ίνα ρεραιωαηται (ot. ODD O,
534 Β f.); damit schlie lich auch die ebenfalls vom Parmenides und den
folgenden Dialogen vorbereitete Neubegr ndung der Philosophie auf das
ernsteste Studium der Wissenschaften, die die Umwendung der Seele
vom Irdischen zum wahrhaf t Seienden vorzubereiten verm gen, der Dis-
ziplinen der reinen Mathematik (St. 518 C f., 521 Off.). Weil sich aber
Plato erst durch diese berlegungen endg ltig von seiner \7orliebe f r die
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Kunst befreit hatte (St. 59δ Β, C07 Ε f.), konnte er nunmehr auch sein
Work von ihr l sen und den „alten Streit zwischen Poesie und Philo-
sophie" (St 607 B) zu einer abschlie enden und f r die Poesie keineswegs
vorteilhaften Entscheidung bringen. Nicht mehr sollen wie noch im
ersten Teile des Staates die Dichter und berhaupt die K nstler nur
dazu angehalten werden, das Sch ne nachzubilden, um dadurch auch
ihrerseits zur Erziehung der B rger zum Guten beizutragen (St401Bff.),
sondern sie sollen in der Stadt berhaupt nicht mehr geduldet werden —
bis auf die, welche Hymnen an die G tter und Loblieder auf treffliche
M nner dichten (St. 605 B, 606 E l>

So bringt erst der zweite Teil des Staates den eigentlichen Ab-
schlu der mit dem Parmenides einsetzenden Wendung in der Philo-
sophie Platos, auch darin, da erst er die im Sophisten (253El) auf-
geschobene Bestimmung des wahren Philosophen und der wahren
Philosophie enth lt (514 ff.; vgl. 521 C): τούτο δη, ως εοιχεν, ουκ
οστράκου αν euj περιστροφή αλλά ψυχής περιαγωγη, εκ νυκτερινής τίνος
ημέρας εις άληΟινήν του δντος ούσα επάνοδος, ην δη φιλοσοφίαν αληθή
φήσομεν είναι. Und er bringt diesen Abschlu auch in einer
Form, die seinen Verfasser durchaus befriedigt zu haben scheint.
Und darum konnte Plato jetzt den Plan fassen, die Darlegungen
des Staates nach beiden Seiten hin zu erg nzen, nach r ckw rts
durch eine Kosmologie, welche die Gedanken des Staates ber
die Idee des Guten als h chster Ursache aufnehmend und aus-
f hrend das Werden der Welt bis zur Entstehung der Menschen
als des Materials zum Staate schildern, vielleicht aber durch ihre ideo-
logischen Betrachtungen (vgl. insbes. Tim. 46 E ff.) auch jene im Staat
verlangte Sicherung der Idee des Guten enthalten sollte; und nach
vorw rts durch die Schilderung dieses Staates im Kampfe (Tim.
27 A f.). Jenes geschieht im T i m a e u s , dieses ist das Thema des
fragmentarischen K r i t i a s , die in dieser Ordnung auch faktisch
auf den Staat gefolgt sind. Das geht, abgesehen von Platos ausge-
sprochener Absicht (Tim. 27 AI), aus der Rekapitulation wichtiger
Festsetzungen des Staates im Anfang des Timaeus (17 Off.) f r diesen
Dialog mit Sicherheit hervor, w hrend sich der Kritias durch die
Stelle 106 A f. dem Timaeus nachsetzt.

So bleiben von allen Dialogen Platos nur noch der P h i l e b u s
und die G e s e t z e brig. Unbestritten ist, da die Gesetze Platos

'letzte Arbeit gewesen sind. Und von da aus l t sich auch wol am

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/18/15 11:58 PM



Die Reihenfolge der Platonischen Schriften. 453

sichersten die Stellung des Philebus bestimmen. Denn mit keinem
Dialoge Platos hat der Philebus gr ere Verwandtschaft als mit den
Gesetzen. Sein Thema ist die Frage, wie man das Gute oder d i e Be-
schaffenheit der Seele zu bestimmen habe, welche den Menschen zur
Gl ckseligkeit zu f hren imstande sei (Phil. 11 B, D), also im wesent-
lichen dasselbe wie das des Staates. Aber die Beantwortung dieser
Frage ist von der des Staates sehr verschieden. Hie es dort, da
derjenige am gl cklichsten sei, in dem die Vernunft die Seele regiere
(576 D f.), und wurde der Umstand, da ein solcher Mensch auch
am angenehmsten lebe (582 E f., 587 AI), nur als Best tigung daf r
angegeben (vgl. 580 D), so geht der Philebus von vornherein \ron dem
Satze aus, da die Lust einen wesentlichen Bestandteil des gl ck-
lichen Lebens bildet (21D ff.). Und hatte ferner der Staat das von
der Vernunft schlechthin beherrschte Leben als das beste bezeichnet,
so f gt der Philebus unter offensichtlicher Verwendung der freilich
in ganz anderer Absicht angestellten Er rterungen des Politikus ber
das Ma (Pol. 283 C ff.; vgl. insbes. Phil. 66 A mit Pol. 284 E) den
Bestandteilen des besten Lebens, der A^ernunft und der Lust, auch
noch Ma und Symmetrie als die Ursachen seines Bestehens hinzu
(66 A f.), oder mit ndern Worten, er verlangt, da Einsicht und
Lust in angemessenem Verh ltnis zueinander stehen m ssen und nicht
das eine auf Kosten des ndern bertrieben werden darf, wenn das
gl ckliche Leben Dauer haben soll. Das aber sind beides Abschw chun-
gen des urspr nglichen Intellektualismus der platonischen Ethik, die
nur in den Gesetzen eine Parallele haben. Denn diese erkl ren nicht
nur, da das Streben nach Lust ein wesentliches Merkmal des Menschen
sei und da der, welcher ihm die Lust versagen wolle, seine wahre
Natur nicht kenne (732 E ff; vgl. 663 B), sondern stellen sich auch
auf den Standpunkt, da die wahre Weisheit nicht in einem m glichst
weit getriebenen Wissen bestehe (689 C f.), sondern nur in einer solchen
seelischen Beschaffenheit, welche mit der Einsicht und aller Tugend

berhaupt das Ma oder, wie es hier hei t, Symphonie (689 D, 696 C,
vgl. E) oder eine nat rliche M igung verbinde (709 E1; vgl. 712 A):
ουδέ μην ov γε αοφον ημείς νυν δη ττρούΟε'μεΟα, τον τάς ήδονάς και
λύιτας κεκτημενον σύμφωνους τοΓς δροοις λογοις και έπομένας (SC. φύε-
ται /ωρις του σωφρονεΐν 696 C).

L t sich aber daraus mit voller Sicherheit schlie en, da der
Philebus auf den Staat gefolgt ist, so weist, verglichen mit der ent-
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sprechenden u erung im Sophietee (2G5C), die mit gr ter Ent-
schiedenheit als integrierendes Stuck eigener AVeltanschauung zum
Ausdruck gebrachte Anerkennung der Ideologischen Wcltbetraehtung
— βούλει δήτά τι και ημείς τοις έμπροσθεν δμολογούμενον ξυμφήσω-
μεν .. * , χαΐ μη μόνον οίώμεΟα δεΐν -αλλότρια άνευ κίνδυνου λέγειν,
άλλα xcci συγκινδυνεύίομεν και μετέχωμεν του ψόγου, όταν άνήρ δεινός
φχ) ταύτα μη ούτως αλλ' ατάκτως εχειν; (Phil. 28 Ε f.; vgl 28 C ff.) —
darauf hin, da er auch sp ter ist als der Timaeus, in
dem diese Weltanschauung ihre eingehende Begr ndung (Tim.
28 A ff., 46 Cff.) und Darstellung gefunden hat. Daf r gibt es aber,
wie es scheint, noch eine weitere Best tigung, die zugleich einen neuen
Versuch Platos darstellt, das Verh ltnis der Ideen zu der Erscheinungs-
welt zu kl ren. Platos letzte und im Timaeus niedergelegte Ansicht
war die, da Gott die irdischen Dinge im Hinblick auf die Ideen ge-
staltet habe (Tim. 29 A). Aber hier hatte er hinzugef gt, da er die
h chst wunderbare und seltsame Art und Weise, \vieGott dabei vor-
gegangen sei, sp ter er rtern wolle (Tim. 50 C; vgl. 51 A). Die Ein-
l sung dieses Versprechens findet sich nun zwar im Timaeus insofern,
als Plato die Elemente und mit ihnen die Dinge aus ge\vissen Drei-
ecken gebildet sein l t (Tim. 53 B ff.), indessen erscheint hier doch
der eigent mliche Zusatz: τάς S έτι τούτων αρχάς άνωοεν θεός οιδε
και ανδρών δς αν έκει'νφ φίλος ή (53 D). Nun unterliegt es kaum
einem Zweifel, da damit auf die Ideen im Sinne von Idealzahlen an-
gespielt werden soll (vgl. Tim. 53 B), sich also schon jetzt in Platos Geiste
die von Aristoteles bezeugte letzte Wendung der Ideenlehre zu vollziehen
beginnt. Sie tritt aber unter allen platonischen Werken nur noch im
Philebus auf, sofern dieser jede Idee, die in ihrem lteren Sinne im
Philebus v llig fehlt, nicht mehr blo , wie es schon fr her (Parin.
132 E) geschah, als Eines, sondern geradezu als Einheit (ένας, μονάς)
bezeichnet (Phil. 15 A f.; vgl. 19 B, auch 25 A). Und im Zusammen-
hang damit enth lt er nun auch noch einen Versuch, zu erkl ren, wie
diese Einheiten in die unbestimmte Vielheit der Dinge bergehen
k nnen, indem er an pythagoreische Gedanken ankn pfend (Phil.
16 C) betont, da zwischen der Einheit und der unbestimmten
Vielheit die bestimmte Vielheit liege, diese also die Ver-
mittlung zwischen der Einheit der Idee und der unbestimmten
Vielheit der Dinge bernehmen k nne (Phil. 18 Et) : τοΰτ' αυτδ
τοίνυν ημάς δ πρόσθεν λόγος άπα»τεΐ, πώς εστίν εν και πολλά αυτών
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έχατερον, και πώς μη άπειρα ευθύς, άλλα τινά ποτέ αριθμόν έκάτερον
έμπροσθεν κέκτηται τοδ άπειρα αυτών έκαστα γεγονέναι (vgl. 16 C f.).
Oder mit ndern Worten und auf die im Timaeus offen gelassene Frage
zur ckbezogen: Die irdischen Dinge sind nicht den obersten Gat-
tungsbegriffen nachgebildet, sondern den durch Vermittlung ande-
rer Begriffe entstehenden Art-begriffen, welche in dem Stufenreiche
der Ideen, wie es nur die.Dialektik zu erkennen vermag (Ph. 16 B,
17 A), die unterste Stelle einnehmen (vgl. 16 D f.).

Als- Ergebnis unserer Er rterung stellt sich also, wenn wir die
besprochenen Dialoge zugleich den angedeuteten und durch die sie am
meisten charakterisierenden Merkmale bezeichneten Perioden der
platonischen Philosophie zuweisen, folgendes heraus:

I Platos Fortgang ber Sokrates:
Thcaetet,
Mono.

iL Platos eigener Standpunkt:
1. die erotische und auf die Ethik beschr nkte Periode der

platonischen Philosophie:
Phaedrus,
Euthydem,
Kratylus,
Symposium,
Staat —502 B;

2. die dialektische und auch die Naturphilosophie umfassende
Periode der platonischen Philosophie:
a) in ihrer vollen Selbst ndigkeit:

Parmenides,
Sophistes,
Politikus,
Phaedo,
Staat Schlu ,
Timaeus,
Kritias;

b) in ihrer Abh ngigkeit von fremden Einfl ssen:
Philebus,
Gesetze.
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